
VII.
Soeren Kierkegaard —

ein Seelsorger für die Seelsorger,
Von

Lic. Dr. Kurt Warmuth,
Pfarrer an der Christuskirche in Dresden.

Es gibt nur ein Heil: das Christentum.
Es gibt für das Christentum nur ein Heil: die Strenge.
Das Christentum ist Innerlichkeit,,

Verinnerlichung des Christentums meine Aufgabe.
Soeren Kierkegaard.

Soeren Kierkegaard erzählt in seinem Tagebuch1), daß sein Bruder
Pastor Lic. theol. Peter Kierkegaard auf dem Pastorenkonvent zu
Koskilde einen Vortrag über Martensen und ihn gehalten habe, in
welchem er aus Martensen die Besonnenheit, aus ihm aber die Ekstase
gemacht habe. Er bemerkt dazu: : „Also ich habe Opfer gebracht,
auf irdischen Lohn verzichtet — und nun ist der „herzliche'44 Bruder

gtit, im Gegensatz hierzu Martensen, der auf jede Weise den Profit
genommen hat, als Besonnenheit hinzustellen; denn ich, das Gegenteil
von Besonnenheit, ich werde als Kepräsentant der Ekstase hingestelLL,
vermutlich einer Art von Verrücktheit, wodurch Pastor Kierkegaard mit
den Angriff ender ganzen höhnenden Menge, welche stets darauf ausgeht,
mein Leben als eine Art von Vercücktheit hinzustellen, fast in Ein-
verständnis kommt . . . Die Sache, der zu dienen ich die Ehre habe,
ist die größte, die Dänemark je gehabt hat, die Zukunft des
Christentums, eine Sache, die hier beginnen soll. Diese Sache ist,
wie sich's gebührt, von meiner Seite mit Eifer und Anstrengung,
mit Fleiß und Uneigennützigkeit so bedient worden, daß Dänemark

1) Hermann Gottsched, Soeren Kierkegaards Buch des Richters. Eugen
Diederichs, Jena 1905 S. 191.
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112 Kurt Warmuth,

keine andere Sache besitzt, die ihr in dieser Hinsicht gleicht. Vielleicht
meint die Gegnerschaft, daß ich dadurch, daß man meinen Bruder
dazu brachte, als Wortführer gegen mich aufzutreten, einen Anlaß
zu Lebensüberdruß bekommen könnte, so daß mir das Ganze ver-
leidet würde. Eine Sache, welche ein ganzes Volk angeht, eine Sache,
in welche die ganze Geistlichkeit Imminell hineingezogen ist, sollte
sich plötzlich, während übrigens alles Stillschweigen beobachtete,
in einen Privatzank z\vischen zwei Brüdern verwandeln, in ein er-
wünschtes Motiv für Geschwätz und Stadtklatsch, gerade etwas für
eine Krärnerstadt und für ein Land, welches im Begriff steht, ganz
und gar zu einer Krämerstadt zu werden . . . Ich habe gar keine
Angst davor, Skandal zu erregen. Das Christentum des Neuen Testa-
ments ist gerade eitel Skandal, das Wort selbst ist ja das griechische

, welches beständig im Neuen Testament vom Christentum
gebraucht wird." Aus diesen Worten .erkennen. wir Kierkegaards
Gegensatz zur Geistlichkeit seiner Zeit, er fühlt sich als Kämpfer
für das Christentum des Neuen Testaments, das er wesentlich als

' faßt. —
' Beiläufig erwähnt sei, daß sein Bruder .Pastor Peter Kierkegaard,

später Bischof von Aalborg, in hohem Alter auf den schwermütigen
Gedanken kam, er sei kein rechter Pfarrer und Oberhirt gewesen;
er legte plötzlich den Bischofstitel ab, schickte dem König seine
Orden zurück und predigte mit Vorliebe im Armenhaus — ein echt
Kierkegäardscher Zug!

Auch jetzt soll von Soeren Kierkegaard die Kede sein. Ob er
uns beistimmen würde, wenn er diese Zeilen lesen könnte ? Wer weiß ?
Er hat einmal mit Schaudern davon gesprochen, daß eine trompetende
Nachwelt ebenso „eselhaft" wie die praktische Welt, in der er lebte,
sich mit seinen Hosen beschäftigte, sich mit seinen Ideen und Schriften
beschäftigen werde.2) Georg Brandes bemerkt hierzu: „Die Kari-
katurzeichnungen in*dem Witzblatt „Korsar" hatten Kierkegaards
Beine in d e n Kreisen bekannt gemacht, zu denen sein Genie nicht
hindurchgedrungen war. Seine Hosen hatten bei uns eine ebenso
große Berühmtheit, wie in Frankreich 10 Jahre vorher Theophile
Gautiers rote Weste/43) · · . · ' . . ·

2) Buch des Richters S. 106, -
3) Gkiorg Brandes, Gesammelte Schriften, 3; Bd, München, Albert

Langen 1902, S. 258.
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Soeren Kierkegaard — ein Seelsorger für die Seelsorger. 113

Nun, wir wollen jetzt in die Tiefe seines Wesens einzudringen
suchen. Wir werden sehen, daß er, der von den Geistlichen seiner
Zeit bestgehaßte, gerade den Geistlichen der. Gegenwart viel
zu sagen hat. Die Bedingung, die wir unserseits erfüllen müssen, ist
die, daß wir ihm vorurteilslos nahen und uns von ihm beschenken
lassen: er spendet mit der Freigebigkeit eines Königs. Mit Recht
nennt er sich selbst „heimatberechtigt im Eeiche der Genialität".

Dreierlei erschwert uns freilich sein Vers t ändn i s : die
Sprache, in der er geschrieben hat; die All, wie er geschrieben hat,
und der herbe Klang seiner Stimme.4)

Er hat selbst eingesehen, welche Mauer er um den blühenden
Garten seiner Gedanken zog, als er seine Muttersprache wählte, um
in ihr seine Gedanken auszudrücken. Er sagt: „Wenn ich einen
Sohn hätte, würde ich zu ihm sprechen: Werde um Gottes willen
nicht Schriftsteller in Dänemark; strebe darnach, so zeitig wie möglich
eine fremde Sprache zu erlernen, so daß du in ihr schreiben kannst,
schreibe keine Zeile auf dänisch, sondern beginne sofort in der fremden
Sprache. Nicht allein, daß Dänemark ein kleines Land ist, wo du
keinen Leser findest und man beinahe zusetzt, um Schriftsteller zu
sein, sondern Dänemark ist überhaupt kein Land, es ist eine Provinzial-
stadt, eine Kneipe!44?) x

Was die Art seiner Darstellung betrifft, so besteht die Schwierig-
keit darin, daß er mit dem Leser Verstecken spielt. Er verbirgt
sich in den Hauptwerken seiner ersten Schaffensperiode hinter einer
Eeihe von Pseudonymen. Es ist nicht leicht, seine eigene Meinung
herauszufinden. Man vermag es nicht aus einem Buch, man muß
seine ganze Schriftstellerei in Betracht ziehen.

Vor allem aber mutet uns der tiefe, dunkle K]ang seiner Stimme
fremd an. Er ist so vollErnst und Strenge und zugleich so voll geistigen
Sprengstoffs, daß uns bei der Lektüre, seiner Schriften zu Mute wird
wie einem, der durch ein Land wandert, das von den Stößen eines
Erdbebens schwankt. Er regt uns im Innersten auf, er läßt unsere
Seele erzittern in der Sorge um ihr Heil. Er ist s ing roßerSee len -
a u f r ü t t l e r und damit ein Seelsorger im t i e f s t en Sinn. Ein

4) Vgl. Raoul Hoff mann, Kierkegaard et la certitude religieuse. Paris,
Pischbacher, S.'3.

5) Georg Brandes a. a. 0., S. 442.
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114 Kurt Warmuth,

Kritiker der „Revue de Paris" nennt ihn „bardo de ferM, d.h. mit Eisen
beschlagen. Und Christoph Schrempf6), einer der scharfsinnigste/i
Kierkegaard-Kenner in Deutschland, ruft uns zu: „Ein angenehmer
Lehrer ist er nicht, sein Studium ist nicht nur intellektuell anstren-
gend, sondern gemütlich angreifend; es ist sogar wirklich gefährlich/4

Es ist nicht leicht, ihn richtig zu beurteilen. Den einen ist er der
beste dänische Prosaschriftsteller; den ändern ist er der. Inspirator Ibsens,
dessen „Brand" er hätte geschrieben haben können, und der durch Ibsens
Vermittlung einen ungeheuren Einfluß auf die gesamte Moderne ge-
wonnen "hat; noch andere sehen in ihm den Anfänger der großen
ethischen Bewegung, die Skandinavien seit einer Generation beherrscht.

Man hat ihn mit einer Reihe berühmter Männer verglichen:
mit Socrates, den er besonders liebte, mit Vinet undJPascal, mit
Schopenhauer und Nietzsche. Jedenfalls ist er der größte Philosoph
Dänemarks, einer der bedeutendsten religiösen Denker der Neuzeit
und einer der interessantesten Persönlichkeiten, die je gelebt haben.
Er hat einer Zeit, die ohne Christentum oder in Gewohnheitschristentum
dahinlebte, den Ernst des Christentums eingeschärft, er ist der christ-
liche Socrates gewesen, der die Christenheit lehren wollte, was Christen-
tum ist, der Streiter für das Ideal .der Innerlichkeit , der
alle Phrase und Erbärmlichkeit, alle Bequemlichkeit und Oberfläch-
lichkeit angriff und eindringlich machte, daß es sich auf religiösem
Gebiet um persönliche Entscheidung und unbestechl iche
Redlichkeit handelt. *

Welche Wirkung geht noch heute von ihm aus! Der ausgezeichnete
dänische Kierkegaard-Kenner Carl Koch7) sagt: „Kierkegaard übt
fortwährend großen Einfluß in Dänemark aus-; er wird viel gelesen,
seine Gedanken sind in unserer religiösen und kirchlichen Entwicklung
ein wirksames und heilsames Ferment; seine Spuren sind in philoso-
phischen und theologischen Büchern, ja selbst in -Romanen deutlich.64

Auch anderwärts beginnt man immer mehr zu erkennen, welch
einen Schatz von religiös-ethischem Gehalt seine Werke bergen;

6) Soeren Kierkegaards Angriff auf die Christenheit, übersetzt von
A, Dorner und.Chr. Schrempl Stuttgart, Fr, Frommanns Verlag, 1896,
S. XIV.

7) Carl Koch, Pfarrer in Ubberup bei Kaiundborg: 1. S. K, tre Poredrag
1898; 2. S. K. og Emil Boesen; 3. S. K. Udvalg og Indledning, alle nicht ins
Deutsche übersetzt, . Ebenso nicht: P, A. Rbsenberg, S. K. 1898.
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Soeren Kierkegaard —.ein Seelsorger für die Seelsorger. 115

vor allem in Deutschland, und das ist bezeichnend für die Gemütstiefe
der Deutschen. · . .

Eine ausgezeichnete deutsche Gesamtausgabe..8! seiner;3Yerke hat
der Verlag von Eugen Diederichs in Jena herausgegeben.

Im gleichen Verlag erschien im Jahre 1905 „Das Buch des Rich-
ters", Auszüge aus Kierkegaards Tagebüchern 1833—1855, von
Hermann Gottsched in Basel übertragen. Wer Kirkegaard auf eine
angenehme und leichte Weise kennen lernen will, dem sei dieses treff-
liche Buch auf das wärmste empfohlen; es läßt uns tiefe Blicke tun
in sein großes, gutes Herz. Für Theologen von höchstem Interesse
ist die Lektüre der Schriften aus Kierkegaards letzter Schaffensperiode,
die in der Gesamtausgabe den 12. Band unter dem Titel „Der Augen-
blick" bilden. Diesem Buch gebührt ein Platz in jeder Pfarrbibliothek;
es stellt einen Pastoren-Spiegel dar, in dem sich keiner ohne inneren
Gewinn beschauen wird. Mag auch vieles darin übertrieben und nur
aus der großen persönlichen Gereiztheit des Verfassers zu erklären
sein, dennoch enthält es viel Beherzigenswertes.

Von Übersetzern seien noch erwähnt Bärthold, Michelsen und
Gleiß, Dorner und Julie von Reincke.

Als Interpreten kommen folgende in Betracht. Bärthold stellt ihn
von seinem milden positiven Standpunkt aus dar. Georg Brandes
behandelt ihn nach der Methode moderner psychologischer Literatur-
geschichte und sucht seine Persönlichkeit nach den exakten Ge-
setzen Taines zu erklären. Martensen beurteilt ihn sehr ungünstig,
vielleicht bestimmt durch eine persönliche Differenz, die in seiner

8) Soeren Kierkegaard, Gesammelte Werke. In 12 Bänden unverkürzt
herausgegeben von Hermann Gottsched und Christoph Schrempf. Eugen
Diederichs Verlag in Jena 1912.

Bd. l u. 2. Entweder — Oder.
Bd. 3. Fuicht und Zittern. Wiederholung.
Bd. 4. Stadien.
Bd. o. Begriff der Angst.
Bd. 6 u. 7, Philosophische Brocken. Abschließende unwissenschaftliche

Nachschrift.
Bd. 8. Die Krankheit zum Tode.
Bd. 9. Einübung im .Christentum.
Bd. 10. Der Gesichtspunkt für meine schriftstellerische Wirksamkeit,
Bd. 11. Zur Selbstprüfung.
Bd. 12. Der Augenblick.
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116 Kurt Warmuth,

Selbstbiographie gelegentlich hervorblitzt. Jedenfalls ist ihm Kierke-
gaard sehr unsympathisch. Ich habe den Eindruck, als habe Martensen
Kierkegaard um sein Genie und Kierkegaard Martensen um seinen
Bischofsstuhl beneidet. Martensen nennt ihn „ein Meteor9), das durch
sein Steigen wie seinen Niedergang einen eigentümlich gemischten
Eindruck hervorgebracht habe44; er erwähnt die Worte eines seiner
Freunde über ihn: „Er war ein edles Instrument, jedoch mit einem
Riß im Resonnanzboden." In seiner Ethik10) wirft er ihm vor, daß
er Jesum einseitig als Vorbild aufgefaßt und den Versöhner darüber
in den Hintergrund gestellt habe. Doch das war ja Kierkegaard?
bewußte Absicht, das „Vorbild" Jesu seiner Zeit einzuschärfen

% Weckung der Gewissen.
Seit 1890 hat Christop hSchrempf die Auf merksamkeit stärker

auf Kierkegaard gelenkt, nicht ohne Erfolg, weil er dessen revolu-
tionär-polemischen Standpunkt mehr hervortreten ließ und dessen
Konsequenzen selbst zog. Er sagt; „Ich danke es Kierkegaard,
daß er mich nötigte, mit der Kirche und mit mir selbst abzurechnen,
wobei ich zuerst mein Pfarramt drangeben mußte und dann dazu
getrieben wurde, mein Konfirmationsgelübde als ein Mißverständnis
zurückzunehmen !u Schrenipf hat freilich dem Glauben Vorschub
geleistet, als ob sich Kierkegaard für eine bestimmte theologische
Richtung in Anspruch nehmen ließe, was die Wertung Kierkegaards nofc
wendig veräußerlichen muß, wie Eduard Platzhoff-Lejenne mit Recht
bemerkt. ·

Harald Hö ff ding11), Professor der Philosophie an der Uni-
versität Kopenhagen, stellt Kierkegaard vom Standpunkt der humanen
Ethik aus dar. . .

Emil Rasmussen1 2) versucht, eine Analyse des geistigen Zu-
standes Kierkegaards zu geben und ihn als einen ausgeprägten Typus
der epileptischen Geisteskrankheit hinzustellen.

9) Martensen, Aus meinem Leben III, S. 12 ff. Leipzig, Reuther, 1884.
10) Marteusen, Ethik I, 277, und I, 386. Gotha, R. Besser, 1873.
u) Höffding, S. K, als Philosoph, Frommanns Klassiker der Philosophie

III. Stuttgart, Hauff, 1896.
12) Dr. E. Rasmussen, Jesus, eine vergleichende psychopathologische

Studie, übertragen von Arthur Rotbenburg. Verlag Julius Zeitler, Leipzig
1905. S. 115. .
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Soeren Kierkegaard —.ein Seelsorger für die Seelsorger, 117

Eduard P la tzhof f -Le jenne 1 3 ) skizziert Kierkegaards Stand-
punkt mit Benutzung s.einer eigenen Terminologie, setzt ihn in
Beziehung zu den Errungenschaften und Aufgaben der heutigen
Eeligionsphilosophie und sucht ihn aus seinen persönlichen Schick-
salen heraus zu verstehen. Mit Schrempf sieht er Kierkegaards
Hauptbedeutung für Gegenwart und Zukunft in seiner Methode.

Eine geistvolle Studie ist die französische von Raoul H o f f -
mann14), Sohn des deutschen Pastors in Genf, die ins Deutsche
übersetzt ist: „Kierkegaard und die religiöse Gewißheit". Er meint:
„Kierkegaards Ideen von der Uneinsehbarkeit des Christentums und
von der Gewißheit als Tochter des Willens sind heute gerade nützlich
zu verkündigen. Durch seine Art, die christlichen Probleme zu fassen,
drückt er Stacheln in das Fleisch des Lesers, von denen sich dieser
nicht so leicht befreit. In seiner Schule können wir uns das er-•
werben, was er über alles pries: eine persönliche Religion, Man
kommt von ihm zurück erschüttert und bereichert.44 (On en revient
meurtri et enrichi.)

K. Walz15) hat Soeren Kierkegaard als den „Klassiker unter
den Erbauimgsschriftstellern des 19. Jahrhunderts44 dargestellt.

Eduard Lehm a n n16) an der Universität Lund führt gut in
Kierkegaards Leben und Werke ein.

Al f red T h. Jörgensen17), Privatdozent an der Universität
Kopenhagen, behandelt Kierkegaard und das biblische Christentum.
Er schließt sein instruktives Schriftchen mit den Worten: „Das Größte
bei Kierkegaard ist dieses, daß er es nicht leicht machen will, Christ
zu werden. In einer Zeit, wo die Spitzen des biblischen Christen-
tums nur allzuoft abgebrochen werden, brauchen wir die Stimme
Soeren Kierkegaards.44

13) Theologische Rundschau, Tübingen, Mohr, 1901, 4. Jahrgang, Heft
4—6.

14) Raoul Hofimann, Kierkegaard et la certitude religieuse. Paris, Librairie
Fischbacher.

lö) D. K. Walz, S. K., ein Vortrag, Gießen, J. Rickersche Verlagsbuch-
handlung, 1898.

16) Prof. D. Eduard Lehmann, Soeren Kierkegaard, 1913, Protest.
Schriftenvertrieb Berlin-Schöneberg.

17) Lic. Alfred Th. Jörgensen, S. K. und das bilb. Christentum, 1914,
Verlag von Edwin Runge in Berlin-Lichterfelde.
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118 Kurt Warmutb,

Kierkegaards äußeres Leben ist sehr einfach. Er ist am
5. Mai 1813 in Kopenhagen geboren, widmet sich theologischen und
philosophischen Studien, erwirbt die Würde eines Magisters der Philo-
sophie mit einer Abhandlung „Über den Begriff der Ironie in stetem
Hinblick auf Socrates", einer eigenartigen Arbeit, die bereits alle Haupt-
gedanken seines Lebens in nuce enthält, verlobt sich und entlobt sich,
reist nach Berlin, wo ihn Scheljing enttäuscht -r- er nennt ihn „einen
ganz schrecklichen Schwätzer44 —, lebt als Schriftsteller in Kopen-
hagen, wo er bald eine bekannte Straßenfigur wird wie Socrates in Athen
und auch in dem Lustspieldichter Hostrup seinen Aristophanes findet,
will Dorfpfarrer werden, fordert aber das Kopenhagener Witzblatt
„Korsar44 zum Angriff auf sich heraus und greift nun seinerseits
„die Christenheit44, „das Bestehende44 d. h. die dänische Staatskirche
an. Aufgerieben von diesem.Streit, stirbt er, nur 42 Jahre alt. Er
schrieb 30 gedruckte Bände, nach seinem eigenen Ausdruck „eine
Literatur in der Literatur44, und ebenso viele Tagebücher im Manuskript
und das alles im Laufe seiner letzten 12 Jahre. Professor Eudin18)
von der Universität Upsala hat in seinem Buch über Kierkegaard
eine Chronologie seiner Werke nach Jahr und Tag ihres Erscheinens
gegeben: man staunt über diese geistige Fruchtbarkeit! Die Haupt-
werke sind: Entweder — oder, Stadien auf dem Lebensweg, Ein-
Übung im Christentum, Zur Selbstprüfung, Leben und Walten der
Liebe. Mit Recht sagt Georg Brandes: „So wunderlich und eintönig
erschien die Außenseite eines Lebens, das» innerlich vielleicht das
bewegteste war; das je in Dänemark geführt worden ist.44

Kierkegaard19)'hat sein Wesen selbst als eine Vereinigung von
Melancholie, Reflexion und Gottesfurcht bezeichnet. In der
Tat: Schwermut liegt von Kindheit an auf ihm als Erbe von seinem
Vater. Dieser hat das Christentum in seiner ganzen Strenge auf die
Schultern des schwachen Kindes gelegt, er hat ihm aber auch das
Christentum als Bettung aus seiner angeerbten Schwermut gezeigt.
Kierkegaard glaubte, seine Schwermut lasse-sich lösen» und verlobte
sich, um zu sehen, daß es nicht der Fall war, daß er, die Ausnahme, da i
Allgemeine nicht verwirklichen könne. Nun gehört sein. Leben seinem

18) W.fRudin, Sperep. Kierkegaard. A. Nilsen, Stockholm 1880.
19) VgL Gottsched und Höffding a. a. 0. und Monrad, Soeren Kierke-

gaard. Eüie Einführung in die Gesamtpersönlictikeit, Leben und Wirken.
Eugen Diederichs, Jena. ,
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Soeren Kierkegaard — ein Seelsorger für die Seelsorger. 119

Vater, der ihn unglücklich machte, und seiner Braut, die e r unglück-
lich zu machen glaubte. Seinem Vater widmet er seine erbaulichen
Reden und seiner Braut seine ästhetischen Schriften ,und schließlich
seinen ganzen Nachlaß. Welch schwermütige Treue!

Der andere Grundzug seines Wesens ist eine ganz hervorragende
Kraf t des Denkeiis, eine Anlage zu zersetzender, dialektischer
Arbeit; er ist eine Hamletnatur, ein Genie der Reflexion.

Damit verbunden ist eine Ph an t a s i e, die bei jedem Aufleuchten
der Stimmung Bilder voll Glanz und sprechender Lebendigkeit ent-
wirft, und die ihn, obgleich er keinen einzigen Vers geschrieben hat,
dennoch zum großen Dichter und Seelenforscher macht. Dieser poe-
tische Trieb, wie bei Plato mit scharfer Dialektik des Gedankens ver-
mählt, Hißt ihn nicht nur Erzählungen und Stimmungen dichten,
sondern Charaktere von Fleisch und Blut, die miteinander dispu-
tieren. Unter lauter Pseudonymen setzt er seine ganze Phaiitasie-
welt aus sich heraus, um seine im Ästhetischen lebende Zeit am Reli-
giös-Ethischen anstoßen zu lassen, damit sie sich besinne und auf-
richte.

Und dann —über welch seltene Kunst der Sprache verfügt
er, welche Klarheit und Anmut, welche Tiefe und Leidenschaft!

Daneben her zeigt bereits der Knabe, ein lebhaftes, munte res
Temperament , einen Drang, sich in Witz und geistigen Kraftübungen
zu ergehen. Leider hat ihm in diesem Punkt die Erziehung in Haus
und Schule geschadet: er wurde zu sehr eingeschüchtert. Daraus ent-
sprang seine Neigung zu Einseitigkeit, Isolation und'die Unmöglich-
keit, sich anderen vertraulich zu erschließen.

Zu diesem hochgespannten Stimmungsleben, zu dieser unend-
lichen Dialektik, zu dieser gegen alle Gefühlsnuancen und Gedanken-
Übergänge gefügigen Phantasie gesellt sich als einigendes Band ein
energischer Wille, mit dem er die auseinander strebenden
Elemente seines Wesens zusammenzuhalten und alle Strömungen
seiner reichen Individualität auf e i n Ziel hinzuleiten versteht:
auf die Innerlichkeit .

DiesesDringen auf Innerlichkeit qualifiziert ihn zu einem
Seelsorger par excellence/Er kennt nur eine Sorge, die Sorge für
seine Seele, und schärft durch seine Schriften jedem ein: sorge für
deine Seele! Er ist übrigens eine rechte Seelsorgernatur .
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120 Kurt Warmuth,

Von mehr als einer Seite ist bezeugt20), daß er einen merkwürdigen
Bück dafür hatte, ob die Leute seiner Umgebung etwas druckte, und
daß er auf eine so rücksichtsvolle und zarte Weise wie kein anderer zu
beruhigen und zy trösten verstand. Nicht nur ihm selbst gewährte
es Linderung seiner Schwermut, auf der Straße umherzuziehen und
mit den Leuten aus dem Volk zu reden, sondern er hatte herzliche
Teilnahme für sie und verstand die Kunst, sich in ihre Lage hineinzu-
versetzen. Noch zuletzt, als sich seine Auffassung 'des Christentums
verschärfte und er die Zeit herankommen sah, wo das Ideal in seiner
vollen Strenge geltend gemacht werden mußte, zögerte er damit
eine Zeit lang aus Teilnahme für das Glück, das er stören, für das
Leiden, das er da und dort verursachen würde, wo bisher eine milde,
harmonische Lebensanschauung geherrscht hatte.

Wertvolle Winke voll seelsorgerischer Weisheit und gewissen-
schärfender Kraft, die von tiefer Kenntnis der Pastorenpsyche zeugen,
finden sich in vielen seiner Werke verstreut, besonders in seinen
Tagebüchern.21) Hier warnt er in der „Theaterkritik4422) vor religiöser
Schauspielerei. Hier läßt er in der „Situation" einen Theologe»
— wir glauben Kierkegaard selbst zu erkennen — in der vornehmsten
und prachtvollsten Kirche der Hauptstadt vor König und Königin
über das Thema predigen „Christentum kann nur in der Wirklich-
keit gepredigt werden": „Christus war kein schmuckvoller Mann,
der in einer schmuckvollen. Eubrche vor einer schmuckvollen Versamm-
lung davon predigte, daß die Wahrheit leiden muß, es war wirklich,
daß auf ihn gespieen wurde." — „Welch schnöcler Betrug in der Pre-
digt", ruft Kierkegaard aus, „man sägt: Christus ging nicht in die
Wüste oder ins Kloster, er blieb in der Welt:, ja, damit glaufrf man
all die unendliche Weltlichkeit, worin die Geistlichkeit lebt, verteidigt
zu haben. Aber halt! Unleugbar, Christus ging nicht in die Wüste,
nicht ins Kloster, das wäre für ihn eine Milderung gewesen; er blieb,
in der Welt. — aber doch nicht, um Justizrat, Bitter, Ehrenmitglied
von diesem oder jenem zu werden, sondern um zu leiden. Das war
der Profit, den er davon hatte, daß er in der Welt blieb, und d e n
Profit hätte er ganz gewiß vermieden, wenn er ins Kloster gegangen

20) Vgl. Höffding a. a, 0.
21) Buch des Richters, S, 100 ff.
22) Buch des Richters, S. 148, 143,

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/17/15 3:48 PM



Soeren Kierkegaard — ein Seelsorger für die Seelsorger« 121

wäre. Auf so .etwas hört die Gemeinde natürlich mit eitel Freude
— das Ganze ist Weltlichkeit und das Wunderbare nur Gottes Lang-
mut, daß solch einen Schlingel von Pfarrer nicht plötzlich auf der
Kanzel der Schlag trifft; da sollte er ihn doch eigentlich treffen, gerade
in dem Augenblick, ehe er den Talar auszieht, um in den Klub zu
gehen.u Wie verstellt Kierkegaard darüber zu spotten, daß das
Christentum in der Christenheit „nur Sonntagsdienst" ist23)i
Ähnliche Gedanken spricht er aus in der „erwecklichen Betrachtung^
die zahme Gans".. Angesichts dieses schlaffen, trägen und heuch-
lerischen Zustands des Bestehenden, der Christenheit, bezeichnet
er sein Wirken,-insofern es die Strenge der Forderungen Christi be-
wußt einseitig betont, als den Flug des wilden Vogels über den Köpfen
der zahmen. Sein Ideal ist, das Christentum des Neuen Testaments
existenziell24), d. h. in der persönlichen Existenz darzu-
stellen, für dasselbe zu leiden, und wenn es sein muß — zu sterben.
Ihm besteht das Christentum nicht in Worten und Geschwätz, nicht
in hochgeschraubter Prosa und klang vollen Versen, sondern in der
Handlung unbedingten Gehorsams25). Die Einwendungen gegen
das Christentum kommen nicht vom Zweifel, also von einem
intellektuellen Faktor, sondern von einem moralischen, vom Wider-
willen zu gehorchen, vom Aufruhr gegen alle Autorität. ,,Darum
hat man bisher mit den Einsendungen in die Luft gekämpft, weil
man intellektuell mit dem Zweifel gekämpft hat, während ethisch
mit dem Aufruhr gekämpft werden muß/'26) Kierkegaard sagt27):
„Es gibt nichts, wovor der natürliche Mensch sich so krümmt, als
gerade das, was das Neue Testament Christentum nennt4', und be-
zeichnet das Christentum der meisten als Limonadengewäsch.28)

Kurz vor seinem Tode, am 3. Juli 1855, schreibt er in seinem
Tagebuch: „Ich hätte mich um ein geistliches Amt bewerben können,
wäre Pfarrer geworden, jetzt vielleicht schon Probst, hätte vielleicht
etwas Administratives erfunden, so daß ich Ritter von Danebrog
geworden wäre. Es ist mir nun anders gegangen. Auf eine besondere

23) Buch des Richters, S. 147.
24) Buch des Richters, S. 115.
25) Buch des Richters, S. 110,
26) Buch des Richters, S. 128.
27) Buch des Richters, S. 161.
28) Buch des Richters, S. 164.
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Weine ist diese meine natürliche Entwicklung durch die Frage, welche
ich nur stellte, aufgehalten worden: „Bist du ein Christ?" Von
dieser Zeit an habe ich mehr zu tun bekommen als irgend ein Pfarrer
und Probst, aber immer, wie es ein Pfarrer oder Probst nennen würde,
die?e Zauderei eines Trödelpeters! Das ist wohl wahr, ich bin ja
auch eine Ewigkeit hinter dieser emsigen Wirklichkeit zurück, die
damit beginnt, das einzig Wichtige natürlich vorauszusetzen, um
dann heillos mit Kirche und Staat, mit Kegistratur und häuslichen
Dingen zu tun zu haben, so daß sie kaum einmal Zeit bekommen,
auf die Frage: „Bist du ein Christ?" natürlich mit „Jau zu ant-
worten."

Bist du ein Christ ? Das ist in der Tat die Frage, die Kierke-
gaards persönliches Leben sowie seine Schriftstellertätigkeit beherrscht
Nun, \ver ist nach seiner Ansicht ein Christ? Das ersehen wir aus
einer Äußerung, die er im Jahre 1851 in der Zeitung „Das Vaterland"
getan: „Weil'ich von Anfang an verstand, daß das Christentum
Innerlichkeit sei und Verinnerlichting des Christentums
meine Aufgabe, deshalb habe ich mit der ängstlichsten Gewissen-
haftigkeit darüber gewacht, daß sich da nicht e in Satz, nicht e i n e
Zeile einschleiche, die einen Vorschlag zu einer Veränderung im Äußeren
andeuten könnte/4 Aus dieser Stelle geht hervor, daß nach Kierke-
gaards Auffassung das Wesen des Christentums in seiner Inner-
lichkeit besteht, und daß infolgedessen nur der ein Christ heißen
darf, der Innerlichkeit besitzt.

Als Darstel ler des Christentums in seiner Innerlich-
keit kann Kierkegaard gerade den Geistlichen viel werden, zumal in
der .Gegenwart, die gegen die Stimme der Innerlichkeit etwas taub
geworden ist, bei ihrer Neigung zur Öffentlichkeit auch die Keligion
.nach außen zieht und sie mit Vorliebe ins werktätige Leben setzt.

Wohl hat die Ausübung des geistlichen .Berufs29) schon in ältester.
Zeit ihre sittlichen Gefahren gehabt. Das ersehen wir aus dem Tugend-
iatalog für einen 1. Tim. 3, l ff ;· sowie aus der Didache,
welche mahnt, daß der, welcher die Sache des Herrn in der Gemeinde
treibt, kein Geschäft daraus machen, kein sein soll.
Die besondere Gefahr unserer Zeit ist die der Veräußerlichiing

29) Vgl. K. Walz, Veräußerlichung —eine Hauptgefahr für die Ausübung
des geistlichen Berufs in der Gegenwart. Gieße», J. Ricker, 1896.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/17/15 3:48 PM



Soeren Kierkegaard — ein, Seelsorger für die Seelsorger. 123

Sie hat ihren Grund in der Hegemonie des Realismus seit der Mitte
des vorigen Jahrhunderts. Er hat eine Lebensanschauung erzeugt,
die den Sinn vorwiegend auf diese Erde mit ihren Gütern und Gaben,
auf das Nützliche und Praktische, auf das äußerliche Gelingen richtet.
Die Naturwissenschaften und die Technik treten "als gleichberechtigt
neben die Geistes Wissenschaften. Auf religiösem Gebiet zeigt sich
dieser Sinn in der Betonung der Kirchlichkeit, der Statistik und des
Vereinslebens, welches das Volksleben vielfach verflacht, indem e<?
den aushäusigen Zug der Menschen von heute fördert. Die Folge
davon ist bei den Geistlichen häuf ig .eine oberflächliche Macherei,
Vielgeschäftigkeit, zerflatterndes, abgehetztes Wesen, Hast und
Unruhe, Beugung unter die Macht der Schlagwörter, besonders des
alles infizierenden Wortes „sozial·4, Mitschwimmen im Parteiireiben
mit seiner Menschenknechtschaft und Abstumpfung des Gefühls für
persönliche Verantwortlichkeit. Was Wunder, wenn unter dem
unaufhörlichen Einströmen so verschiedenartiger Reize die Seele
des Geistlichen, nach allen Seiten hin und hergezogen, die Spannkraft
verliert und um das Beste gebracht wird, was ihr zur Ausübung ihres
Berufes nötig ist: um die Innerlichkeit?

Wer aber könnte uns diese Innerlichkeit energischer einschärfen
als der, den man einen ,.,Märtyrer der Innerlichkeitu genannt hat,
weil er nicht nur in klassischen Schriften sie dargestellt, sondern sich
auch bemüht hat, ihr zu leben, ja dem im Kampfe für sie das Herz
gebrochen ist? Insofern habe ich mir erlaubt, ihn einen „Seelsorger
für die Seelsorger44 zu nennen, denn aus all seinen Schriften können
wir den Ruf heraushören: „Seelsorger , vergiß die Sorge für
deine eigene Seele nicht nuidann kannst du recht fü r die
Seelen anderer sorgen ! Eins ist n o t : Innerl ichkei t !"30)

Wie entsteht Innerlichkeit ? In dem Augenblick, wo der Mensch
entdeckt, daß er eine Seele hat, die nicht in den äußeren Dingen auf-
geht. Das Kond, noch unmittelbar an das Äußere hingegeben, be-
sitzt sie noch nicht. Der Mensch muß erst Konflikte erleben, in
denen er sich auf sich selbst besinnt; das geschieht in der Reue, in
der er sich seiner Verantwortung und Schuld bewußt wird. Die
Eeue isoliert ihn von der Außenwelt, niemand kann sie ihm abnehmen;

so) VgL K. Walz, Soeren Kierkegaard, Der Klassiker unter den E-r
bauungsschriftsteüern des 19. Jahrhunderts. Gießen, J. Kieker, 1898.
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er muß gelbst die Schuld tragen; er muß zugeben, daß er vor Gott
jederzeit Unrecht hat. Nur mit einem, der das zugibt, kann man
religiös verhandeln. Sonst wäre dies ein so fruchtloses Tun, wie wenn
man nähen wollte, ohne zuvor einen Knoten gemacht zu haben — eine
Danaidenarbeit!

Innerlichkeit ist also das Gegenteil von Naivetät. In dieser ist
der Mensch noch nicht zu sich6selbst gekommen, er lebt noch in dem
Wahne, daß er und die Welt, das Innere und das Äußere in Harmonie
stehen. Naiv kann der Mensch, zumal der moderne, nicht bleiben,
er käme sonst zu keinem wirklichen Gottes Verhältnis.

Innerlichkeit ist nicht etwa Glut der Empfindung oder der Phan-
tasie, noch weniger pietätvolles Festhalten an dem Herkömmlichen
oder gar religiöser Fanatismus; sondern sie ist der Stand, in
welchem sich der einzelne unendlich verantwortlich
weiß, d. h. Gott gegenüber in unendlicher Schuld.

Die Voraussetzung der Innerlichkeit ist der einzelne.
Nur da kann von Innerlichkeit die Kede sein, wo der Mensch als
einzelner , nicht en masse in Frage kommt. Damit stoßen wir auf
einen der Hauptbegriffe in Kierkegaards Lexikon, auf den des einzelnen.
Georg Brandes sagt: „Als Kierkegaard in Kopenhagen im Jahre 1842
seine Schriftstellertätigkeit' begann, Ayar in Dänemark die ästhetische.
Periode im Verschwinden, und die politische Periode stieg herauf. Die
Menschen waren nach-seiner Meinung unpersönlich geworden, Menge,
Publikum, Klub. Er war. ein einzelner, isolierter Mensch, allein mit
sich selbst und seiner Verantwortlichkeit, denkend mit seinem eigenen
Hirn, handelnd mit seiner eigenen Hand . . . Seine Welt war; die
Idee: der einzelne . . . In einer Periode, wo die Menschen mit größter
Selbstzufriedenheit in Komitees und . Generalversammlungeii
schwatzten, Schuld und Verantwortlichkeit aufeinander abwälzten,
nannle er das Wort: der einzelne, verlangte dafür unbedingt Gehör
und machte es für jeden geltend, daß durch diesen Engpaß, wo nur
einer nach dem ändern wandern könne, das entartete Geschlecht

. gezwungen werden müsse, um wieder ein aufrichtiger, ernster Menschen-
schlag zu werden."

Wie lebte Kierkegaard in dieser Zeit? Als einzelner. Georg
Brandes erzählt: „Kierkegaard war bereits damals fest entschlossen,
sich nicht mit Vaterland, Gesellschaftsangelegenheiten oder Staats-
sachen abzugeben. Übrigens war er als Straßenoriginal in Kopeu-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/17/15 3:48 PM



Soeren Kierkegaard — ein Seelsorger für die Seelsorger. 125

hagen bekannt. In früher Morgenstunde begegnete man ihm auf
den abgelegenen Pfaden am Stadtgraben, für den er eine Fischerei-
marke gelöst hatte, um ungestört denken und dichten zu können.
— Man konnte ihn allein in seinem gemieteten Wienerwagen in flie-
gender Hast die Landstraßen Nord-Seelands entlang oder in langsamem
Trabe durch die Wälder fahren sehen. Derartige Ausflüge, die oft
mehrere Tage in Anspruch nahmen, unternahm er ein paar in jedem
Wintermonat und im Sommer monatlich 6 oder 7.

Man konnte ihn auf der Östergade um die Mittagszeit zwischen
2 und 4 Uhr im Menschensch warme sehen, die hagere zarte Gestalt
mit dem gebeugten Haupt und dem Regenschirm unter dem Arme.
Er grüßte jeden Augenblick nach rechts und links, unterhielt sich
mit diesem und jenem, hörte vereinzelt einen kleinen Gassenjungen:
,,Entweder — oder!u hinter sich herschreien, ebenso zugänglich
für jeden auf der Straße wie unzugänglich in seinem Heim, hier ebenso
verschwenderisch mit seiner. Person wie sonst eifersüchtig dieselbe
behütend. .

Ging man eines Winterabends an seinem Hause vorüber und
fiel der Blick auf die lange Reihe erhellter Fenster, die der von ihm
bewohnten Etage das Aussehen gaben, als sei dieselbe illuminiert,
so gewahrte man eine Flucht schön möblierter, sämtlich geheizter
Zimmer, in denen der seltsame Denker auf- und abschritt unter einer
Stille, die nur durch das Kritzeln der Feder auf dem Papier unter-
brochen ward, wenn er stehen blieb, um einen Einfall in sein Manuskript
oder eine Notiz in sein Tagebuch zu schreiben, denn in allen Zimmern
fand sich Tinte, Feder und Papier.

So lebte er: spazieren gehend, fahrend, Gespräche führend und
vor allem schreibend, immerzu.schreibend. Er wai fleißig wie wenige.
Er sprach nicht allein mit seiner Zeit, sondern mit sich selber mittelst
seiner Feder.u

In seiner Ethik betont er den Begriff des einzelnen auf das Ent-
schiedenste. Er sagt: „Meine etwaige ethische Bedeutung ist un-
bedingt an die Kategorie des einzelnen geknüpft !"81) 1854 schreibt
er in sein Tagebuch: „Weshalb mache ich soviel Wesen von der
Kategorie des einzelnen? Ganz einfach, durch sie und mit ihr steht
die Sache des Christentums/4

31) Im „Gesichtspunkt".
Archiv für Geschichte der Philosophie. XXX. 2. 10
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Der einzelne muß gefaßt werden. Die Menschen, wie sie nun
einmal sind, verlassen sich immer einer auf den anderen. Kedner,
die dem Publikum gefallen wollen, sprechen daher lieber: „Wir
alle" statt „du einzelner"; denn das ist der Menge zu persönlich.
„Die Menge ist die Unwahrheit44, d. h. nur dann kommt die Wahrheit
zu ihrem Kecht, wenn sich ihr der einzelne persönlich zur Verfügung
stellt.

Kierkegaard ist mißtrauisch gegen das bloße Mitlaufen und
Mittun im Christentum, weil es die Menschen nicht zur rechten Inner-
lichkeit kommen läßt. Deshalb eifert er gegen den Sammelbegriff:
„Christenheit44 als gegen einen Ungeheuern Sinnenbetrug. Nicht die
äußere Zugehörigkeit. zur Kirche, sondern die innere Stellung zu
Gott ist das Entscheidende. Überhaupt warnt er vor Überschätzung
der Kirchlichkeit. . .

Er wünscht sich den „einzelnen44 als Leser und sagt: „Mein
lieber Leser, lies womöglich laut . . . Du wirst, wenn du laut liest,
am stärksten den Eindruck bekommen, daß du es einzig mit dir selbst
zu tun hast, nicht mit mir, der ohne Gewalt ist, auch nicht mit ändern,
was Zerstreuung sein würde.44 Kierkegaard will nicht etwa, daß der
Mensch seine natürlichen, Beziehungen aufgeben und ziim Einsiedler
werden soll, sondern er soll sich als angeredet ansahen, er soll Wissen:
um dich handelt es sich! Man hat den Begriff des einzelnen bei Kierke-
gaard so mißverstanden, als ob der einzelne zum Einsiedlertum führen
müsse, so z. B. Martensen in seiner Ethik. Aber kann man nicht im
größten Menschengewühl, im stärksten Drang -der Geschäfte sich als
den einzelnen wissen?* Sind wir nicht einzelne, wenn sich in uns die
Stimme des Gewissens .regt ? Und werden .wir nicht einzelne sein,
wenn wir einst Rechenschaft ablegen müssen vor Gottes Kichterstuhl ?
Martensen hat dem Eaerkegaard antisoziale Tendenzen vorge-
worfen. Das Gegenteil beweist seine Schrift „Leben und Walten
der Liebe4', diese scharfsinnige und tiefe Darstellung der unbedingten
Pflicht der Liebe. Die Liebe kann nicht ohne das Du des Nächsten
sein; das ist. der Sieg des Christentums über die Welt, daß es jedes
Verhältnis zwischen Mensch und Mensch zu einer Gewissenssache
macht. Die Kategorie „der einzelnen44 besagt also, daß sich der
Mansch Gott \ma dem Nächsten im Gewissen unendlich verpflichtet
weiß. Daß -der Glaube gemeiuschaf t bildend ist, weiß Kierkegaard
sehr wohl. Er sagt: „Erst, nachdem das einzelne Individuum,
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der ganzen übrigen Welt zum Trotz, in sich selbst den ethischen
Halt gewonnen hat, erst dann kann davon die Eede sein, sich auch
mit ändern in Wahrheit zu vereinigen."32)

Mit dem Begriff des einzelnen hängt auch Kierkegaards Begriff
der Erbauung zusammen. Eine wirkliche Erbauung kommt nicht
dadurch zustande, daß man die Menschen damit beruhigt oder ent-
flammt, daß man ihnen sagt, sie seien die vielen. Das erzeugt Stolz,
schläfert aber das Gewissen ein. Dann entsteht wohl Korpsgeist,
MassentrotZj vielleicht auch Fanatismus. Aber der einzelne wird
dadurch nicht gefördert; er wird so von seiner Verantwortlichkeit
entbunden. „Nur die Wahrheit, die dich erbaut, ist Wahrheit für
dich!44 Beschäftigt sie deine Einbildungskraft, dein Denken, deine
Stimmung noch so sehr, käme aber nicht in dir zur Existenz, so hättest
du ihr doch nicht als der Wahrheit gehuldigt. Du nennst dich viel-
leicht ihren Anhänger; gewisse Leute eifern ja für „Wahrheit und
Recht44, die sie keineswegs in sich verkörpern. Aber das ist die
schlimmste Unwahrheit, daß „man ein Anhänger wird statt ein Exi-
stierender44. Es gibt ein doppeltes Verhältnis zur Wahrheit: man
kann sie für zutreffend und richtig anerkennen und doch ihr per-
sönlich fern bleiben. Man kann sie aber auch mit all ihren Verpflich-
tungen annehmen und sich unter sie beugen. Im ersten Fall stehe
ich nur in einem äußeren (objektiven) Verhältnis zu ihr — Kierkegaard
nennt es auch ein ästhetisches Verhältnis, wo ich es als angenehm
und anregend empfinde, ein gewisses Interesse an ihr zu pflegen,
wo ich aber meine Teilnahme nicht weiter erstrecke, als es mir paßt,
und wo ich aus meinem Verhältnis zur Wahrheit keine mich belastenden
Pflichten erwachsen lasse. Im ändern Fall habe ich mein Leben,
meine Existenz in ihr, fühle mich ihr daher auch verpflichtet und ver-
antwortlich. Dort bin ich Herr, hier ist es die Wahrheit. Nur das
letztere ist Ernst, denn im ersteren Falle setzt man ja Seine Person
nicht ein. Den Grundschaden seiner Zeit sah er darin, daß sie zur
Wahrheit nur eine kühl objektive, unpersönliche Stellung einnehme
und sich die Lebensaufgabe in rein ästhetisch-äußerliche Beziehungen
verflüchtige. Ob* das nicht auch noch ein Hauptschaden unserer
Zeit, ja aller Zeiten ist, da ja der Mensch, wie er nun einmal ist, im
Grunde seines Herzens stets egoistisch und sinnlich ist?

32) Eine literarische Anmeldung.
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Wir sehen, Kierkegaard denkt Wahrheit und Existenz zusammen
ganz im Sinne dessen, der gesagt hat: „Ich bin die Wahrheit!4' und
im Sinne des evangelischen Christentums, das nicht zuerst fragt:
„Bist du ein Anhänger der Kirche und ihrer Lehre?" sondern: „Bist
du aus der Wahrheit? Stehst du für deine Person in der Wahrheit?"
Kierkegaard trennt sich also von denen, welche die Wahrheit nur
zu einer Theorie oder Lehre machen, der man anhängt, um ihr vielleicht
persönlich aus dem Wege zu gehen. Insofern ist Kierkegaard ein
moderner^ Mensch, denn ein solcher läßt sich nicht mehr abspeisen
mit Sätzen, Formeln und Kegeln, er will leben. Aber die Modernen
wollen aus sich selbst Leben schöpfen und.sö das Unendliche aus dem
sehr beschränkten Gefäß ihres Ichs herausholen. Kierkegaard sagt:
Dieses Gefäß sei eigentlich leer. Wohl fühle das der Mensch, wage
es aber nicht, es sich-zu gestehen. Dieser geheime Zwiespalt sei seine
„Krankheit zum Tode". Wie er sich auch dagegen sträuben möge,
er ist verzweifelt, so lange er seine Existenz nicht im Ewigen und
in Gott gefunden hat. Die Menschen, die ihr Leben in endlichen,
äußerlichen Beziehungen aufgehen lassen, leben „in der Verzweiflung,
in einer geheimen, im Innern schlummernden Angst". „Es ist das
Unglück im Leben der meisten Menschen, daß sie niemals erkennen,
daß in ihrem Leben das Ewige und Zeitliche immer auseinander
gingen. Warum? Weil sie nicht stille sein und harren können."33) Nur
durch Stülesein kann der Mensch zu einer religiösen Existenz kommen.

Stille sein heißt: im Augenblick da und zur Stelle sein, zu sich
selbst gekommen sein, aufmerksam werden! Zu solcher Aufmerk-
samkeit will Kierkegaard den Menschen in seinen zahlreichen erbau-
lichen Reden verhelfen, die sich alle fern von Phrase und Mache, halten
sowie von hohem sittlichem Ernst und einer wunderbar durchge-
arbeiteten Selbst- und Weltbeobachtung erfüllt sind. „Nimm dich
in Acht, du könntest etwas zu hören bekommen, was du nicht hören
willst! Nimm dich in Acht vor dem Erbaulichen! Es ist nichts so
milde als das Erbauliche, aber es ist auch nichts so herrschsüchtig
und nichts so bindend !" Nach Luther macht er darauf aufmerksam,
daß der Glaube ein „unruhig Ding" ist Will einer zum Glauben
kommen, so kann ihm die Unruhe nicht erspart bleiben.

33) VgL die B.ede Kierkegaards: „Die Lilien auf dem Felde und die
Vögel unter dem Himmer', 1843. .
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Das Haupthindernis für die Innerlichkeit ist die „Objek t iv i -
tät", d. h. die unpersönliche Stellung des Menschen zur Wahrheit, der
Standpunkt des bloßen Beobachters, Bewunderers, Kritikers, der gar
nicht merkt, daß es die Wahrheit auf ihn selbsirabgesehen hat. Als
Beispiel führt Kierkegaard in der Schrift „Zur Selbstprüfung" den
König David an, der an der Bußpredigt des Propheten Nathan die
reizende Einkleidung in Gestalt der Erzählung, die meisterhafte
Komposition, den Stil, den Vortrag bewundert, statt sie auf sich selbst
zu beziehen, ähnlich wie unsere Gebildeten eine „Predigt für die
Gebildeten, die an sich selbst schon objektiv genug ist", zu bewundern
pflegen. „0 Tiefe der Arglist, man macht das Wort Gottes zu etwas
Unpersönlichem, Objektivem, zu einer Lehre, während es doch Gottes
Stimme ist, die du hören sollst; so hörten es die Väter und ers-chraken!
Nun freilich klingt es objektiv wie — Kattun! Diese als Bildung
und Kunst in unserm Jahrhundert gepriesene Objektivität und Un-
persönlichkeit ist Gewissenlosigkeit. Sei \virklich ein Hörer des·
Worts, denn es richtet sich an dich Besieh dich selbst in dem Spiegel
des Worts und halte dich nicht dabei auf, daß du den Spiegel be-
trachtest !" ' .

Mit der Inner l ichkei t gilt es ernst zu machen im täg-
l ichen Leben. Das schärft uns Kierkegaard in seiner Schrift „Ein-
übung im Christentum" ein. Hier spricht er das christliche Ideal in
seiner ganzen Strenge aus mit einem scharfen Gericht über -den herr-
schenden religiösen Zustand und seine Vertreter. Das göttliche Wort
verpflichtet uns zum Glauben an Christus, d. h. nicht zum Glauben an
einen in irgend eine Formel gebrachten und dadurch unpersönlich ge-
machten Christus, sondern zum Glauben an den Christus, der uns in
seiner absoluten Majestät im Gewissen gegenwärtig ist. Deshalb trat
Gott selbst in Christo in die Welt, damit der Mensch nun in das Ver-
hältnis unbedingter Verantwortlichkeit und Hingabe zu ihm trete. Der
Mensch soll, wie Kierkegaard sagt, mit Christus „gleichzeit ig"
werden , d.h. er soll die Existenzähnlichkeit mit Christus
erwählen. Will man das nicht, so hat man Christus nur im Abstand,
sei es im Abstand von 1900 Jahren Geschichte, sei es in der Entfernung
im Himmel. Im ersten Fall, ist uns Christus nur eine geschichtliche Er-
scheinung und das direkte Verhältnis zu ihm fällt weg: er wird uns
„objektiv", d. h. unpersönlich. Im ändern Fall hat man ihn wohl
über sich, aber doch nur in der Idee. Man lebt irdisch und behält
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sich von Christus nur den Trost vor, falls es einem im Leben einmal
schlecht gehen sollte.

Was heißt: mit Jesu gleichzeitig sein ? Das heißt: das Leben gerade
?o ernst nehmen wie Christus, also auch mit ihm leiden; denn die\Vahr~
heit leidet stets in der Welt Nur wer um des Guten \villen leiden
kann, ist Christ. Hier scheiden sich die Geister. Da die Welt-nur mit
äußeren Maßstäben mißt und den äußeren Erfolg allein anstrebt, so
muß ihr das Leiden um der Wahrheit willen zum „Ärgernis44 werden.
Was sie vom Christentum zurückhält, ist eben dies Ärgernis, daß
es nicht äußerlich siegreich ist noch sein darf; denn ein äußerlich
•siegendes Christentum hätte die Gemeinschaft mit Christus eingebüßt!

Mit dein Gedanken der Gleichzeitigkeit will Kierkegaard aus-
drücken die unbedingte Beugimg unter den im Geist gegenwärtig
geglaubten Christus, die unbedingte Verpflichtung gegen Christus.
Kierkegaard besitzt das genialste Vermögen, sich lebendig in jede
Situation hineinzuversetzen. Mit dieser Kunst stellt er das Leben
Christi dar. Meisterhaft setzt er auseinander, wie Christus in den
Augen der Zeitgenossen sich ausgenommen hat. Georg Brandes
sagt: „Der Christus, den er malt, ist nicht der Verklärte, nicht das
göttliche Kind Kafaels, nicht Thorwaldseiis hoher Versöhner, sondern
d e r Christus, wie ihn Kembrandt gemalt hat: der Mann aus niederem
Stande, der Freund der mit Arbeit und Mühsal Belädenen.44

Christus ist die Wahrheit; für die Jetztlebenden ist die Wahr-
heit, ihm nachzufolgen. Allein das Christentum ist in der Christen-
heit „buchstäblich44 abgeschafft, denn niemand will Christus nach-
folgen. Nur der Nachfolger, nicht der Bewunderer der Leiden Christi
ist der wahre Christ. „Und wenn alle Geistlichen, mögen sie nun in
Samt, Seide oder Tuch einhergehen, etwas anderes sagen wollten
so werde ich sagen: Ihr lügt, ihr betrügt die Menschen mit euren
Sonntagspredigten!44

Übrigens ist der Widerspruch der Welt oder „das Ärgernis44 gerade
der Wahrheitsbeweis für das Christentum, ja der einzige, den es
führen kann. Wie es So£rätes unter seiner Würde hielt, sich durch eine
schöne Heile zu verteidigen, so ist es auch unter der Würde des
Chr i s t en tums , einen e inschmeicheln de n Nach weis seiner
Brauchbarkei t in der Welt oder seiner Übereins t immung
mit dem menschl ichen Denken zu l iefern. „Ich bin,„was
ic-h b in ! 4 4 ha t .es zu sprechen und durch das Martyr ium im
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Dienste der Wahrheit den Beweis für seine Daseins-
b e r e c h t i g u n g zu führen .

Mit dieser großartigen, aber schneidend scharfen Schrift sagt
•Kierkegaard der Gegenwart Krieg an/ Er ruft aus-:-- »Strenge ist das
einzige, was einem Menschen helfen kann! In der Christenheit, wo
freilich niemals von Strenge die Rede ist, lebt ein verzärteltes, stolzes
und doch feiges Geschlecht, welches gelegentlich diese milden Trost-
gründe vortragen hört, aber kaum weiß, ob es davon Gebrauch machen
soll, wenn das Leben freundlich lächelt, und das sich in der Stunde
der Not ärgert, wenn es sich zeigt, daß sie doch nicht so milde sind."
Kierkegaard vergleicht die Christen von heute mit Nikodemus, der,
weil ihm die Gefahr der Wirklichkeit zugroß war und er sich persönlich
fernzuhalten wünschte, ein Bewunderer war, aber kein Nachfolger
werden wollte. Wir sollen aber Christum nicht nur bewundern. Wer
nur bewundert, verzichtet auf Gleichartigkeit. Wo also Christus
verherrlicht wird, um sich dadurch von der Pflicht, ihm ähnlich zu
sein, los zu kaufen, da wird das Christentum zur Unwahrheit: gleich-
viel, ob man ihn in die Himmelsferne entrückt, um in seinem Namen
auf Erden zu herrschen, oder ob man ihn in die Geschichtsferne bannt,
um ihn historisch zu betrachten, ihn zu bewundern oder zu kriti-
sieren; oder ob man ihn endlich als Idee in ein Gedankensystem ein-
sperrt, wo er dem einzelnen nichts mehr zu bieten hat. !

Kierkegaard sagt: das Christentum ist dadurch eigentlich ab-
geschafft worden, daß es bloß^als Religion der Milde und des
Trostes aufgefaßt wurde: „Luther hatte 95 Thesen, ich habe nur
eine: das Chris tentum ist nicht da l"

Bischof Mynster war gestorben. Martensen, damals Professor
an der Universität Kopenhagen, hielt ihm die Leichenrede, in der er
Mynster einen „Wahrhei tszeugen" nannte, „ein Glied der heiligen
Kette, die aus der Apostel Tagen bis in die Gegenwart sich erstreckt".
An diesem Ausdruck nahm Kierkegaard schwersten Anstoß. Wohl
wollte er Mynsters Verdienste nicht bestreiten, nur schien ihm ein
Mann, der vor einem ausgewählten Publikum vielbewunderte Pre-
digten gehalten und sich einer angesehenen und angenehmen Lebens-
stellung erfreut habe, damit noch kein Recht auf den Ehrentitel
eines Wahrheitszeugen.zu haben. Er meinte, ein solcher müsse für die
Wahrheit gelitten haben. Er schrieb sofort einen Protest nieder,
den er aber erst drei Vierteljahre später, am 18, Dezember 1854, in
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der Zeitung „Das Vaterland" veröffentlichte, als Martensen inzwischen
als Mynsters Nachfolger Bischof von Seeland geworden war. Martensen
der wenig ahnte, was bevorstand, gab eine kurze abfertigende Ant-
wort, in der er Kierkegaard als einen Thersites bezeichnete, der auf
dem Grabe des Heläen (d. h. Mynsters) tanze. Kierkegaard erwiderte,
und damit begann seine große Agitation gegen die ganze dänische
Staatskirche. Man kann sich in .diese stürmischen Streitschriften,
nicht vertiefen, ohne ihren Einfluß auf den „einzelnen44 zu erfahren:
welche ernste, scharfe Worte über das Verhältnis'zwischen Ideal und
Selbstbetrug, die sich an jeden wenden!

Der Streit um den Wahrheitszeugen dreht sich um einen Häupt-
gedanken in Kierkegaards Erkenntnistheorie, um die Frage: Kon-
tinuität oder Bruch, sowohl —als auch oder entweder — oder34). Die
bestehende Kirche lehrte einen ununterbrochenen Zusammenhang
zwischen den gegenwärtigen kirchlichen Vertretern und den Aposteln,
den Vertretern des neutestamentlichen Christentums. Eine heilige
Kette verbinde sie. Zugleich wurde damit eine Auffassung des Christen-
tums geltend gemacht, wonach das Christliche mit der rein humanen
Bildung einen Bund schließen kann, so daß eine höhere Einheit beider
erreicht wird. Christlicher Staat, christliches Familienleben, christ-
liche Kunst, christliche Wissenschaft; die Aufstellung dieser Begriffe
ist charakteristisch für die kirchliche Lehre von der Harmonie des
Christlichen und Humanen. · ·

Für Kierkegaard bezeichnen diese Begriffe ebensoviel Sinnes-
täuschung/and Selbstbetrug. Er behauptet, der Zusammenhang
zwischen der nun bestehenden Christenheit und dem Christentum
des Neuen. Testaments ist unterbrochen, weil das Christliche im Sinne
des Neuen Testaments „der tiefste, unheilbarste Bruch mit dieser
Welt" ist. Weder Mynsters Predigt brachte das. Christliche in diesem
Sinne zum Ausdruck, noch war Mynsters Persönlichkeit und Lebens-
führung von dieser Art. Zählte ihn Martensen deimoch zu den rechten
Wahrheitszeugen, so verriet dies in Kierkegaards Augen eine unzu-
lässige Begriffsverwirrung und, wenn er dies nicht zugestehen wollte,
eine kecke Fälschung des Ideals.

Die bestehende Kirche konnte seiner Meinung nach nur in der
Weise verteidigt werden, wie er es in der „Einübung im Christen-

VgL Höffding a,.a. 0.
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turn" versucht hatte: indem man den großen Abstand zwischen
Ideal und Wirklichkeit zugesteht und dann zur göttlichen Gnade
seine Zuflucht nimmt. Will man aber von kirchlicher Seite dieses
Zugeständnis nicht machen, so wird die bestehende .Kirche zu einer
„frechen Unanständigkeit, zu einem Versuch, Gott zum Narren zii
halten", und es wird notwendig, die eine These aufzustellen, daß das
Christentum des- Neuen Testaments nicht daist.

Welch eine Aufregung, als dies in den pffentHchen Zeitungen
von einer solchen Feder geschrieben stand! '

Besonders übel geht es den Geistlichen. Schon früher in der
Schrift „Die Krankheit zum Todeu hatte er eine sehr anzügliche
Charakteristik des geistlichen Kedners gegeben. Er schildert hier
das unendlich Komische, das darin liegt, daß der, der soeben auf der
Kanzel „mit einem Aplomb der Erscheinung, mit einer Kühnheit
im Blicke, einer Korrektheit der Pas, die bewundernswert sind, alle
Mächte der Hölle unter die Füße trat, fast in demselben Augenblick,
fast noch mit der Samarie angetan, dem kleinsten Ungemach feige
aus dem Wege eilen kann. „0, wenn man einen sieht, der versichert,
durchaus verstanden zu haben, wie Christus in Gestalt eines niederen
Dieners einherging, arm, verachtet, verspottet, wie die Heilige Schrift
sagt, angespieen—wenn ich dann denselben Mann so sorglich dorthin
eilen sehe, wo es weltlich gut sein ist, sich dort aufs behaglichste ein-
richten, wenn ich ihn so ängstlich, als handle es sich um das Leben;
jedem Hauch eines ungünstigen Windes* von rechts oder links ent-
fliehen sehe, .so glückselig, so äußerst glückselig, so herzensfroh, . . .
von allen, unbedingt allen geeint und geschätzt zu sein, dann 'habe
ich oft bei mir selber gesagt: Sokrates, Sokrates, Sokrates, sollte
es möglich sein, daß dieser Mann verstanden hat, was er verstanden
zu haben behauptet ?!"

Jezt rief Kierkegaard aus: Das Christentum ist ausgebreitet.
Weshalb ? Weil, wenn einer mit dem Christentum nichts zu tun haben
will, der Staat sogleich kommt und fragt: „Wie? Du fühlst keinen
Drang zum Christentum? Nun, so fühlst du wohl eineji großen Drang,
nichts zu werden; denn bist du nicht Christ, so sind dir alle Wege
in der Gesellschaft verrammelt/4 Ah! Das kam der Praxis des Pre-
digers zustatten. — Habt Dank, .ihre Seide- und Samtprediger, die
ihr stets in zahlreicheren Scharen zu Dienstem standet, als es sich
zeigte, daß der Profit auf Seiten des Christentums war, habt Dank
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für euern christlichen Eifer !u Immer wieder kommt Kierkegaard
darauf zurück: Solange es in Dänemark 1000 königliche Stellen für
Lehrer im Christentum gibt, ist alles Christentum im Lande not-
wendig verderbt. Die Geistlichen sind für Kierkegaard „ohne eine
einzige Ausnahme4' Meineidige, ja, wie er sich ausdrückt,. Menschen-
fresser, insofern sie nämlich von den Leichen der Märtyrer leben,
ein jährliches Salär, silberne Tafelaufsätze, Kitterkreuze, gestickte
Lehnstühle usw. erhalten, weil sie die Leiden und den Opfermut der
Märtyrer schildern.

Von sich sagt Kierkegaard, er selbst sei kein Christ; bald mit
der Wendung, daß er es noch nicht sei, am häufigsten mit der Wen-
dung, er sei nur ein Dichter, der wisse, was Christentum ist; bald
mit der Wendung, er vermöge sich nicht zu der christlichen Lebens-
anschauung zu erheben, sondern behelfe sich mit einer weit leichteren,
einer jüdischen/' Er wolle nichts als Bedlichkeit: „Ganz einfach,
ich will Kedlichkeit . . ., ich bin nicht christliche Strenge gegenüber
der herkömmlichen christlichen Müde. In keiner Weise, ich bin weder
Milde noch Strenge, — ich bin — menschliche Redlichkeit/4

Der Streit wurde zunächst als Zeitungszwist geführt. Dann
wurde er leidenschaftlicher. Kierkegaard wandte sich durch Flug-
blätter an größere 'Kreise mit der offen ausgesprochenen Aufforderung,
die Verbindung mit der Kirche abzubrechen. — Nun folgen die neun
Hefte der Wochenschrift, „Der Augenblick" genannt, voll steigender
Heftigkeit und ätzender Schärfe. ^ s

Die Kirche soll weg, es bleibt nichts weiter übrig, sie hat den
Gegensatz des Christentums zur Welt, zu. den Gütern und Aufgaben
der Welt abgeschafft und damit das Christentum selbst. „Der Christ
im Sinne des Neuen Testaments steht genau so hoch über dem Menschen,
als das Tier unter dem Menschen steht/' Sind die Menschen heutzu-
tage einer derartigen geistigen Existenz -noch fähig, für die eigentlich
religiöse Leidenschaft noch empfänglich? -Es ist eine Schwächung
des Charakters eingetreten, die wesentlich dem Ehestand und dem
Familienleben zuzuschreiben ist. „Was ich will, ist nichts Ephe-
meres .. . ., es ist etwas Ewiges: mit den Idealen gegen die Sinnes-
täuschungen ! Die Ideale sollei). verkündigt werden, wie es gehen
mag; sonst siegt .die Mittelmäßigkeit t)ie Menschen haben ja von
jeher einen Ausweg zu finden gewußt, um sich beschwerliche Pro-
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bleme vom Halse zu schaffen, den einfachen Weg: Sei ein Schwätzer,
und siehe, alle Schwierigkeiten schwinden!'4

Kurz nach dem Erscheinen der 9. Nummer des „Augenblicks44

erkrankte Kierkegaard auf der Straße; er fiel in Ohnmacht und wurde
in das Frederiks-Hospital gebracht. „Ich komme, um zu sterben !44

sagte er beim Eintritt ins Hospital: Während seines Krankenlagers
lag eine außergewöhnliche Klarheit und Ruhe über ihm, seine großen
Augen strahlten in noch hellerem Glanz als zuvor. Das Leben war
für ihn ein langer Streit gewesen; er hatte redlich mit sich selbst ge-
kämpft, ehe er mit ändern kämpfte, und er verlangte von ihnen mir
dieselbe Redlichkeit, die er zuerst von sich selbst verlangt hatte.
Nun hatte dieser innere und äußere Streit ein Ende. Er.starb am
11. November 1855.

Wohl erscheint seine A u f f a s s u n g des Chris tentums als
eine große. Einsei t igkeit , besonders dies, daß er die tröstliche
Seite desselben so ganz hinter der strengen zurücktreten läßt. Aber es
ist eine ihm bewußte, beabs icht ig te Einseit igkeit . Er be-
trachtet seine ganze Produktivität als das „ K o r r e k t i v 4 4 zum Be-
s tehende n und sagt in seinem Tagebuch: „Wer ein Korrektiv bringen
soll, hat die schwachen Seiten des Bestehenden genau und gründlich zu
studieren—und dann einseitig das Gegenteil hinzustellen, tüchtig ein-
seitig. Gerade darin liegt das Korrektiv, und darin wieder die Resigna-
tion dessen, der das tun soll. Das Korrektiv wird ja in gewissem Sinne
dem Besteh enden geopfert.44 Kierkegaard betrachtet sich als den Büß-
Prediger der Zeit, und als solcher legt er den Finger auf ihre
brennende Wunde, d ie re l ig iöseSchla f fhe i t . Man hatte bisher fast
nur die Milde des Christentums betont, seiner Strenge aber war man aus
dem Wege gegangen. Darum legt er den Hauptton auf die Strenge.
„Erst Strenge (d. h. Strenge der Idealität), dann Milde. Ich
selbst .bedarf so gut wie irgend ein anderer, daß mit mir mild ge-
redet wird, meine Seele ist sehr geneigt, mild zu reden — aber in
der Zeit der Venvirrung muß das erste zuerst geschehen, damit die
Milde nicht zu einem matten Ablaß wird!35)"

Wir können die scharfe Wendung, die Kierkegaard zuletzt
gegen das Bestehende machte, nicht gut heißen. „Bestehen-
des44 muß sein: Ordnungen und Verfassungen ergeben sich aus dem

S5) Buch des Richters, S. 173.
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biblischen Begriff der Kirche als des Leibes Christi Dennoch können
gerade die Seelsorger viel von Kierkegaard lernen. Ich meine vor
allem das eine: mit Furcht und Zittern für die eigene Seele
zu sorgen, damit sie nicht ändern predigen und selbst ver-
werflich werden. Sie sollen es ernst nehmen mit ihrer
persönlichen Nachfolge Christi, mit ihrer „Gleichzeiti-
keit mit Christo44. Wie Kierkegaard selbst, sollen sie in sich be-
ständig die Frage wach hallen: bin ich ein Christ ? .Habe ich Innerlich-
keit, oder stehe ich in der Gefahr der Veräußerlichung? Fühle ich
mich Gott und den Menschen gegenüber wirklich unendlich ver-
pflichtet ? Wie steht es um mein Sündenbewußtsein und Schuld-
gefühl? Laß ich mich durch Gottes Wort aufmerksam machen und in
Unruhe versetzen ? Bekenne ich die Wahrheit nicht nur durch mein
Wort, sondern vor allem.durch mein Leben? Vermag ich auch zu*
leiden für die Wahrheit?

Ebenso wie für ihre eigene Seele, sollen sie für die
ihnen anvertrauten Seelen mit Furcht und Zittern sorgen.
In jeder einzelnen gilt es, das Bewußtsein der unend-
lichen Verpflichtung Gott und dein Nächsten gegenüber
zu wecken und wach zu halten, erst dann ist der Boden
bereit für den Trost des Evangeliums. Christus ist nichc
nur Versöhner, sondern auch Vorbild, das Evangelium ist nicht nur
Milde, sondern auch Strenge. Jeder einzelne soll nicht bloß ein An-
hänger und Bewunderer der Wahrheit werden. Es genügt nicht, daß
das Publikum, wenn es eine rednerisch Vollendete Predigt hört, vor
der Wahrheit auf ihrem hohen Postament bloß eine respektvolle Ver-
beugung inacht und bewundernd ausruft: „Es lebe die Wahrheit,
wie ist sie so ideal, so schön!" sie dann aber auf ihrer einsamen Höhe
stehen läßt und wieder seines Weges geht. Ob das Publikum bei seiner
ästhetischen Bewunderung bleiben würde, wenn der Prediger, statt
die Wahrheit auf den hohen Sockel zu stellen, sie allen Ernstes unter
die Menschen trüge? Freilich müßte sie dann in ihm selbst lebendig
und gleichsam persönlich geworden sein. Wenn sie so den Menschen
mit ernsthaften Zumutungen zu nahe träte, wenn sie gar zu per55

sönlich würde, wäre es mit der Bewunderung vermutlich bald
vorbei.

Kierkegaard erklärt sich dies daraus, daß die. Menge sich nur
durch die Phantasie zur Idee, zum Guten und Wahren verhalten
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kann.36) Er sagt37): „Sobald ich das Christentum als Lehre nehme
und dann meinen Scharfsinn, meinen Tiefsinn, meine Beredsamkeit,
meine Phantasie gebrauche, es darzustellen: dann gefällt es den
Leuten; ich werde für einen ernsten Christen angesehen und geliebt.
Sobald ich das, was ich säge, existenzieU ausdrücken will, also das
Christliche in die Wirklichkeit setze, dann sprenge ich gleichsam das
Dasein, das Ärgernis ist sogleich da. — Nimm jenen reichen Jüng-
ling — laß mich darüber predigen, daß er doch nicht vollkommen
war, daß er sich nicht entschließen konnte, alles den Armen zu geben.,
daß dagegen der wahre Christ immer willig ist, alles zu geben — dann
werden die Leute gerührt, und ich .werde geliebt; wenn ich aber ein
reicher Jüngling wäre und hinginge und mein ganzes Vermögen den
Armen gäbe, dann ärgern sich die-Leute; man würde das für eine
lächerliche Übertreibung halten. — Nimm die Sünderin, laß mich
über ihr tiefes Sühdenbewiißtsein, über die Leidenschaft predigen,
die gegen alles außer ihrer Sünde gleichgültig , die hinein zum
Heiland geht, indem sie sich allem Spott aussetzt — ich verpflichte
mich, zu Tränen zu rühren, und ich, der Redner, werde für einen
ernsten Christen angesehen und geliebt. Wenn ich dagegen, selbst,
mir bewußt, ein Sünder zu sein, plötzlich damit Ernst machen will,
mit einem öffentlichen Sündenbewußtsein hervorzutreten, dann er-
hebt sich sogleich das Ärgernis, man wird es für Eitelkeit und lächer-
liche Übertreibung halten . . . Die Sache ist die, daß die Pfarrer nicht
selbst im Religiösen leben, darum fürchten sie sich beinahe davor,
daß ihre Rede die Wirkung hervorbringen könne, daß einer wirklich
in diesem Augenblick Ernst damit machte. Es ist mit den Pfarrern
so, wie wenn einer selbst auf dem Lande stünde und im Schwimmen
unterrichtete: er darf es nicht zur Entscheidung kommen lassen; ja,
ihm würde angst und bange werden, wenn einer von den Zuhörern
Ernst damit machte und ins Wasser spränge, denn der Schwimm- l
lehrer, der Pfarrer, würde ihm in diesem Fall nicht einmal helfen j
können, so verwirrt würde der Schwimmlehrer bloß bei dem Anblick ;
werden, daß einer wirklich ins Wasser spränge. Mit tausend solchen j
Schwimmlehrern mag ein Land weit im Christentum kommen . . . j
Ich würde lächeln, wenn ich eine verfeinerte Goethesche Kunstnatur j

36) Buch des Richters, S. 168.
37) Buch des Richters, S. 143.
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höre, die in einem schwärmerischen Augenblick auf der Kanzel nicht
ohne Tränen versichert, wie er sich oft danach gesehnt hat, mit
Christus zar selben Zeit zu leben!"

Nun, wenn Kierkegaard mit Christus zur selben Zeit gelebt hätte,
ich bin gewiß, er wäre einer von seinen Jüngern gewesen, er hätte
ihm die Treue gehalten, er hätte mit Maria und «Johannes unter seinem
Kreuz gestanden!

Auf seinem Grabstein wünschte sich der sterbende Kierkegaard
die Verse: '

Noch eine kleine Zeit,
Dann ist?s gewonnen,
Dann ist der ganze Streit : :

. t In nichts zerronnen.
Dann darf ich laben mich
An Lebens bächen
Und ewig, ewiglich
Mit Jesu sprechen! V

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/17/15 3:48 PM


